280   T. Besondere Bewegungsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
f, ^ und 9 auf einen einzelnen Punkt zusammen und unsere Integrale verlieren zunächst ihren Sinn. Wir gehen daher lieber auf die nichtintegrierten Gleichungen
du      ,/TT      dq _  n—Nu_       dy __  N — nu
-t*V     dt ~
zurück und verifizieren direkt, dafs »ie erfüllt sind, wenn wir (3)                     COS# = M = £,    $=*~vtj    <p = pt
machen. In der That geht die erste Gleichung für u ===== e === const über in 0 ===== 0; die beiden letzten Gleichungen werden ebenfalls befriedigt, wenn wir die Gröfsen v und (i mittelst der Integratipnskon-atanten ny N und e folgendermafsen bestimmen:
n — Ne              N—ne
e*)>        ~ A (l - e8)
Hierbei haben wir auf einen merkwürdigen Widerspruch mit dem Vorhergehenden aufinerksam zu machen, der aber nur formaler Natur ist. Unsere letzte Betrachtung zeigt, dafs die Gleichungen (2) bei ganz beliebiger Wahl der Integrationskonstanten e, n und N und entsprechender Bestimmung der Konstanten #, p und v durch die Gleichungen (3) erfüllt werden. Es möchte daher scheinen, als ob die reguläre Präceßsion bei beliebigen Anfangsbedingungen eine mögliche Bewegung darstellt, während doch oben behauptet wurde und aus unseren früheren Entwickelungen hervorgeht, dafs sie es nur dann ist, wenn zwischen den Integrationskonstanten die Bedingung (1) besteht.
Um die Notwendigkeit dieser letzteren Bedingung direkt zu erhärten, gehen wir auf die ursprünglichen Differentialgleichungen der Bewegung zurück, welche wir etwa in der Lagrangeschen Form zu Grunde legen. Dieselben lauten nach pag. 154, wenn wir für die Komponenten 6, 4>, W der äufseren Kraft die pag. 220 angegebenen Werte eintragen und für T den Ausdruck (6) von pag. 156 mit (7 — A benutzen:
,    =,    -.
= A»',    [V] = A 0' + tp' cos fr),    [ct>] = A(y' + $' cofc 9) .
\
Setzen wir hier den Gleichungen (3) entsprechend ^'=0? #'=1;, ^p'a» p, so folgt aus der zweiten Reihe [0] = 0, [V] = const., [<t>] = const. ; in der ersten Reihe werden alsdann die beiden letzten Gleichungen identisch befriedigt, während die erste Gleichung unsere frühere Bedingung (1) liefert:
Apv = P.

